§ 1.  Geometrische Behandlung.                                  11
Drehung ein geometrisches Bild durch folgende Mafsnahme zu: Wir tragen von 0 aus auf der Äse der Drehung eine Strecke ab, welche uns die Gröfse der Drehgeschwindigkeit repräsentiert und zwar durch-gehends nach derjenigen Seite hin, von der aus die Drehung im Sinne des Uhrzeigers zu erfolgen scheint. Das so entstehende geometrische G-egenbild der unendlich kleinen Drehung nennen wir einen Drehungs-'veläor. Ist der letztere bekannt, so folgt daraus Axe, Geschwindigkeit und Sinn der unendlich Meinen Drehung in unzweideutiger Weise.
Wir haben dabei nur noch eine Festsetzung über den Mafsstab hinzuzufügen, in dem wir die repräsentierende Strecke abtragen und über das Mafssystem, in dem wir die Winkelgeschwindigkeit messen wollen. Am. einfachsten ist es, hier und im folgenden durchgehends das sog. „absolute Mafssystem" zu Grunde zu legen, also eine Länge in Centimetern, eine Zeit in Sekunden zu messen. Eine Winkelgeschwindigkeit werde immer in Bogenmafs ausgedrückt, also etwa durch den in cm gemessenen Bogen eines Kreises, welchen ein um l cm von der Drehungsaxe entfernter Punkt während einer sec bei gleichförmiger Drehung beschreiben würde. Iin absoluten Mafssystem kommt in diesem Sinne jeder Drehungsgeschwindigkeit ein bestimmter numerischer Wert, sagen wir n, zu. Unsere repräsentierende Strecke bestimmen wir daraufhin so, dafs wir gerade n cm auf der Drehungsaxe in der oben angegebenen Weise abtragen. •;
Der fragliche Satz über die 'Zusammensetzung zweier. unendlich Heiner Drehungen lautet nun einfach so:
Zwei unendlich Meine Drehungen setzen sitfi nach dem Parallelogramm der Kräfte zusammen, d. h. so, dafs sich die zugehörigen Drehungs-veJctoren geometrisch (wie Strecken oder Vektoren) addieren.
Dieser fundamentale und sehr bekannte Satz rechtfertigt nachträglich die Einführung des Wortes Drehungs^Äor und zeigt überdies, dafs das Resultat zweier unendlich kleiner Drehungen von ihrer Reihenfolge imabhängig ist, dafs also unendlich Ideine Drehungen vertausclibare Operationen bedeuten. Zum Beweise dessen genügt es? die Figur des Parallelogramm.es zu betrachten. Bemerken wir dagegen, dafs das Resultat zweier endlicher Drehungen sich ändert, wenn wir die Reihenfolge der Teildrehungen umkehren, dafs also endliche Drehungen nicht vertauschlar sind. Der Beweis folgt daraus, dafs bei der auf pag. 10 angedeuteten Konstruktion die Bestimmungsstücke der Teildrehungen in unsymmetrischer Weise benutzt werden.
Hierauf betrachten wir den in Bewegung begriffenen Kreisel in einer ganzen Reihe verschiedener Lagen, fassen also eine erste, zweite, dritte,. . . Lage desselben ins Auge. Die Bewegung, welche von der

